
voXmiT!
Sprache ist überall und 

so verschieden!

BITTE EINSTEIGEN –
WEITER GEHT‘S INS ABENTEUER 

DER WELT DER SPRACHEN!



https://learningapps.org/display?v=pt4tau4j323

Dieser Link führt zu einem Memory, das aus Fotos 
besteht, die Kinder in ihrer Umgebung in Wien 

gemacht haben! So viel unterschiedliche Sprachen 
gibt es in unserer Umgebung zu entdecken!

Wie sieht Mehrsprachigkeit denn auf deinem 
Schulweg und in deiner Wohnumgebung aus? Wo 

verstecken sich Wörter aus anderen Sprachen oder 
anderen Mundarten denn in deiner Umgebung? 

Tausch dich mit deinen MitschülerInnen darüber 
aus! 

Wenn ihr ganz viel gefunden habt, könnt ihr ein 
Memory in der Klasse basteln! 

Aus echtem Karton oder ihr macht mit Fotos ein 
eigenes Learningapp - Spiel!



Wie sieht das denn bei Euch 
in der Klasse aus? Wer 

spricht welche Sprachen?

Bastelt gemeinsam ein 
wunderschönes Plakat, auf 

dem man gleich beim 
Hereinkommen in Eure 

Klasse sieht, welche 
Sprachen ihr alle 

gemeinsam könnt!

Vielleicht könnt Ihr in Eurer 
Schule in anderen Klassen 
noch mehr verschiedene 

Sprachen aufspüren?



Ein richtiger großer Sprachentopf ist auch 

das Internet, 

hier finden wir so viele verschiedene 
Sprachen!

Hast du schon einmal etwas im Internet 
gesucht? Versuch das einmal mit Wörtern 

aus anderen Sprachen, die du kennst! 

https://th.bing.com/th/id/OIP.BVcdfcBNOWNVANiHP1d9LQHaHG?w=205&h=196&c=7&o=5&dpr=1.75&pid=1.7



Minecraft! ALLE spielen es 
gerne, oder? Zumindest wird es 
ganz sicher auch in anderen 
Sprachen gespielt … ? 

https://www.youtube.com/watc
h?v=1q30U-drM-U

https://www.youtube.com/watc
h?v=h8T1KkPUJ1w

Klick auf den Link und sieh dir 
die ersten Minuten der Videos 
an, sie sind auf Englisch und 
zu lang, um sie ganz 
anzusehen!

Bei vielen Computerspielen kann 
man die Sprache umstellen –
probiere es bei einem aus und 
erzähle deinen MitschülerInnen 
davon!

https://www.youtube.com/watch?v=1q30U-drM-U
https://www.youtube.com/watch?v=h8T1KkPUJ1w


Wer kennt sie nicht, 
die Mickey Maus! 
Die gibt es doch auch 
in vielen Ländern … 
heißt sie dort immer 
gleich? 

https://www.duckipedia.de/
Liste_von_Disney-
Figuren_in_verschiedenen_S
prachen

Klick auf den Link und 
finde heraus, wie andere 
Nationen die drei Disney-
Figuren, die du hier siehst, 
nennen!

https://www.duckipedia.de/Datei:Tick,_Trick_und_Track_.jpg

https://www.duckipedia.de/Liste_von_Disney-Figuren_in_verschiedenen_Sprachen


Nicht nur der Klang der Sprachen ist 
verschieden, auch ihre Schrift! 

Probiere das Spiel (Link) aus, um als Beispiel 
das russische Alphabeth zu lernen und schreibe 

dann deinen Namen kyrillisch auf!

https://edl.ecml.at/Games/Braingames/tabid/1532/language/Default.aspx

Привет

https://edl.ecml.at/Games/Braingames/tabid/1532/language/Default.aspx


Ein Lied in ganz
verschiedenen Sprachen:

https://www.lingoclub.com/d
e/this-is-halloween-in-
different-languages

Kennst du ein Lied in einer 
anderen Sprache? 

Vielleicht bringst du es 
MitschülerInnensingen bei?

Oder aber du könntest etwas in 
einer „Phantasiesprache“ 
verfassen – vielleicht klingt das 
einfach so gut, auch wenn 
niemand etwas versteht! 

In Gruppenarbeit ist diese Aufgabe 
sicher einfacher!

https://www.lingoclub.com/de/this-is-halloween-in-different-languages


http://www.voxmi.at/
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